
Unruhen bei Neckargartacher Pfarrstellenbesetzung im Jahre 1936 

 

Im alten Neckargartacher Pfarrarchiv fand ich im letzten Jahr eine Handakte, die von Pfarrer 

Albrecht Schink angefertigt wurde, in der es um die Neubesetzung der Pfarrstelle im Jahre 

1936 geht. In der Zeit von 1934 bis 1936 arbeitete Pfr. Schink (* 1910; † 1955) als Amtsver-

weser, d.h. als Vertretungspfarrer in unserer Gemeinde, der noch nicht auf die Pfarrstelle ge-

wählt war.  

Im Frühjahr 1935 wurde Schink vom Neckargartacher Kirchengemeinderat (KGR) angefragt, 

ob er dauerhaft im Ort als Pfarrer tätig sein wollte. Offensichtlich waren weite Teile der Ge-

meindeleitung mit seiner Amtsführung einverstanden. Lediglich ein Mitglied des Kirchenge-

meinderates, der damalige Rektor der Neckargartacher Volksschule Ernst Feucht, widersetzte 

sich dem Begehren der anderen Mitglieder. So kam es in einer Kirchengemeinderatssitzung 

vom 2. März 1936 zum Eklat, da Feucht sich wohl ohne Wissen der übrigen Mitglieder an 

den Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart wandte und dort eine Neuausschreibung der 

Neckargartacher Stelle forderte und dies in der Sitzung bekannt wurde. Die genauen Vorhal-

tungen Feuchts gehen aus den Akten nur grob hervor (Schink habe den Kirchengemeinderat 

„bezüglich der Besetzung der Pfarrstelle… unziemlich beeinflusst“, ihn „bestochen“), tragen 

aber zum Verständnis auch nicht viel bei, da die Reaktionen von Pfr. Schink von größerem 

Interesse sind. 

 

In einer ersten, unmittelbaren Reaktion tagte der KGR am 06. März und noch am selben Tag 

teilte Schink Rektor Feucht schriftlich mit, dass er „in vollem Einvernehmen mit dem Ev. 

Dekanatamt Heilbronn“ mit sofortiger Wirkung aus dem Kirchengemeinderat ausgeschlossen 

werde.  

Am 07. März schreibt Schink den übrigen Mitgliedern des Kirchengemeinderats „streng ver-

traulich! Nach Gebrauch sicher zu vernichten!“ Schink dankt dem KGR, dass die Mitglieder 

ihn in dieser Auseinandersetzung unterstützt hätten, zugleich ordnet er das Wirken Feuchts 

gegen seine Person in den Kampf der Intellektuellen (d.h. des Lehrers Feucht) gegen die nati-

onalsozialistische Bewegung ein. Er beschreibt Feuchts Vorgehen als „versteckte Wühlarbeit 

und heimliches Abdolchen“, durch dessen Handeln wie auch das anderer Akademiker „der 

Führer des deutschen Reiches am schwersten zu leiden“ habe. Schink hofft, dass mit der Er-

klärung des KGRs „der Fall ,Feucht‘ hiermit für uns alle erledigt (sei)“.  

Doch dies war nicht der Fall, sondern es gab wiederholte Anhörungen, Briefwechsel, Telefo-

nate und Erklärungen der beteiligten Personen, bis im November 1937 ein Erlass des Oberkir-

chenrates erfolgte, der die Auseinandersetzung beendete. 

Liest man die ersten Schreiben dieser Auseinandersetzung, so scheint es sich lediglich um 

mögliche Querelen bei einer Pfarrstellenbesetzung zu handeln – irritierend für den heutigen 

Leser ist dabei lediglich der stark nationalsozialistische Ton den Albrecht Schink anschlägt.      

 

In einer KGR-Sitzung vom 14. April 1936 werden die Vorwürfe gegen Feucht präzisiert und 

in einem Schreiben an das Heilbronner Dekanatamt zusammengefasst. Hier taucht aber plötz-

lich ein völlig neuer Gesichtspunkt auf, der in den ersten Schreiben überhaupt nicht genannt 

wurde, für die folgenden Verwicklungen aber von zentraler Bedeutung ist und darum im Gan-

zen zitiert wird: 

„Feucht sagte in dieser Sitzung (vom 02. März – TK), «Pfarrer Weitbrecht würde es nicht 

zulassen, dass A.V. (Amtsverweser, TK) Schink hier ständig würde». Auf Anfrage des A.V. 

Schink gab Weitbrecht den Bescheid, er stehe schon seit langer Zeit mit Feucht nicht mehr in 

Verbindung; er mische sich jedoch grundsätzlich nicht in die Besetzung dieser Pfarrstelle ein, 

da solches Sache des Ev. Oberkirchenrates und des Kirchengemeinderates sei.“   

 



Vielen ist der Name von Paul Weitbrecht bekannt, der von 1926 bis 1934 Pfarrer in unserer 

Gemeinde war. Mit seinem Namen verbunden ist der Bau des Gemeindehauses in der Bibera-

cher Straße aber auch seine Vertreibung aus dem Neckargartacher Pfarramt im Dritten Reich, 

da er seit 1930 Mitglied der SPD und somit den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge war.  

 

Pfr. Schink verfasste Stellungnahmen, in denen er deutlich macht, dass er den Widerstand 

Feuchts als direktes Wirken von Pfr. Weitbrecht ansieht, der der nationalsozialistischen Be-

wegung in Neckargartach weiterhin feindlich gesinnt gegenüberstehe. So tauchen auch als 

seine Gewährsleute Personen auf, die bereits zu den Protagonisten der Amtsenthebung von 

Pfr. Weitbrecht gehörten, wie der Neckargartacher NSDAP-Ortsgruppenleiter Leihensetter.   

 

Leider fehlt in den Akten, welche weiteren Schritte die Beteiligten ab Juni 1936 gingen. Fest-

stellen lässt sich, dass Pfr. Schink im Oktober 1937 ein Treffen mit dem Heilbronner Prälaten 

Mayer-List hatte. Daraufhin erging am 29. Oktober 1937 ein Erlass des Oberkirchenrates, in 

welchem man feststellt, „dass sich die verschieden einander gegenüberstehenden Aussagen 

nicht mehr voll klären lassen“.    

 

Doch Schink ist von diesem für ihn feindlichen Wirken Weitbrechts so tief überzeugt, dass er 

selbst auf die abschließende Stellungnahme des Oberkirchenrates reagiert und dem damaligen 

Prälat Mayer-List noch einmal am 12. November 1937 schreibt „ob nämlich mein Amtsvor-

gänger und jetziger Stadtpfarrer Weitbrecht für oder gegen eine Besetzung der hiesigen Pfarr-

stelle durch mich war. Sämtliche anderen Differenzpunkte zwischen Rektor Feucht und mir… 

wurden nicht weiter besprochen“. Der Oberkirchenrat entsprach darum der Bitte Schinks und 

präzisierte seinen Erlass in diesem Sinne am 15. November 1937, dass abschließend nicht 

mehr festgestellt werden kann, ob Pfr. Weitbrecht Einfluss auf die Pfarrstellenbesetzung ge-

nommen hat. 

 

Torsten Krannich 

 

(veröffentlicht im Neckargartacher Gemeindebrief: Offene Türen Februar bis April 2013) 



 
Peterskirche Neckargartach. Im Hintergrund ist über dem Kriegerdenkmal eine Hakenkreuz-

fahne zu erkennen (undatiertes Foto)  


